
ber J^itd)E Qtfu (S-bzifti btz $£i(iggn ber legten Sage.
©egtinbet ira Öa|>« 1868.

SBer iR unter eucl), ber ben Sievvn fürchtet unb feines 5\nect)les Stimme gebord)t,

ber im ©UHheln rocmbelt unb hein öicrjf bat ? (2. <Hepbi 7 : 10.)

nr. )S. J5. September J923. 55. Jaljrgang.

SItoöerne Offenbarung unö 2ebenspl)tfofopt)ie*

(Sine <Mnfpracbe oon <Brigbam fi. Roberts, gebalfen im Sabernahel

in 6alt Cake (Sitt)

am Sonntag, ben 15. Ülpril 1923.

QSor kurzem mar icb ©att in einem organisierten £lub. (Sin Programm
mürbe gegeben, melcbes Heb in ber Äauptfacbe mit ber Q3efracbfung ber

„Sunt groben Cebenspbilolopbien" befaßte unb ue mürben in" folgenber

Orbnung bebanbett:

1. ©er (Spikureismus, ber bas böcblte 3iel im Öebensgenub erblicht.

2. 2)er Sfoi3ismus, mit bem Äaupt3iet ber SelMtbeberrfcbung bureb

(Sefefce, unb bem (Brunbgebanken „(Ss Itebf bei uns, ob mir fo ober fo finb'\

3. ©er ^lafonismus, melcber bie Itnterorbnung bes fieberen unter

bas tööbere lebrt; mit anbern Oßorfen: bie Qeibenfcbaffen follfen bureb bie

Vernunft, ber Stoff bureb ben ©eift beberrfebf merben.
4. ®ie ^bitoiopbie bes «Hrifloteles, in beren 91tiffelpunht ber ©ebanke

ber Harmonie Webt unb melcbe lebrt, bah bie QBabrbeif in ber ©litte ber

©egenfäfee liegt.

5. 3)as (Sbriftentum, ber ©etft ber Ciebe, beffen ©runbgebanken man
in bie SBorfe äufammenfabf „3)ie Qtebe ifl bes ©efefees Erfüllung."

<Um Scblub ber Darlegungen, bie in gefebichfer QBeife üon fiefbenkenben

9Kännern unb Cebrern gegeben mürben, bie Heb mit bem Sfubium micb=

liger pbilofopbifcber fragen befaßten, bemerkte icb 3u einem berfelben,

mit bem icb ins ©efpräcb gekommen mar: „O, menn icb nur zehn Minuten
lang bie Cebenspbilofopbie eines anbum groben ßebrers barlegen bürffe;

benn icb 3meifle niebt, bah er eines £ages als einer ber groben Öebrer
ber Sftenfcbbeif befraebfef merben mirb, menn man ibn aueb gegenroärfig

oeraebtet."

<Hls icb jene Qßeranftalfung befuebfe, baebte icb natürlicb niebt baran,

bab icb fo balb bie ©elegenbeif baben tollte, mie Ue lieb gerabe iefef bietet,

bieten ©egenffanb 3U bebanbeln. Ütber als icb geifern noeb in fpäfer

3Rittags|tunbe eingelaben rourbe, beute im Tabernakel 3U fpreeben, kam
es mir in ben Sinn, bah icb bier eine ©elegenbeit bäffe, 3ebn Minuten tang

ober oielleicbf noeb ein menig länger bie (Brunbgebanken baröulegen, bie
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biefer fecbfle grobe Cebrer ber Cebenspbilofopbie gelehrt bat. ©enau ge=

nommen hann er nicbt als Cebrer an unb für Heb befrachtet werben, benn
feine Cebenspbilofopbie iff nur eine ftorffe&ung, eine 'Bergröfeerung ber

Cebre, als beren Quelle 3efus Gbriflus angegeben roirb. ©iefer fecbfle

Cebrer beanfpruebf niebf, neu unb unabbängig 3u fein, fonbern er fagt, bafe

er ein 'Profef Öefu (Sbriffi ifl; ein Wann oon ©off gefanbf, niebf, um fieb

felbff 311 oerfreten, fonbern ben ßrlöfer, unb ber QBelf bie ergänaenben

QBabrbeiten au bringen, bie nöfig finb, um bie Cebenspbilofopbie aus,ju=

bauen unb 3u oollenben, beren Offenbarer (Sbriftus iff. 3cb boffe, bah

Obnen bas Verhältnis hlar iff, er iff ein Wiener im iSaufe unfres Weiffers.

0ie Quelle der (Srftenntnis.

(£s mag oielleicbf angebracbf fein, im Vorübergehen 311 ermähnen, bah
biefer Cebrer in grobem Wafje ben ©eiff feines Weiffers befafj. Ulis fieb

bie Ceute einft über bie Cebren (£briffi oermunberfen, fragten fie: „Qßie

hann biefer bie 6cbriff, ba er fie boeb niebf gelernt bat?" — Oefus ffanb

roäbrenb feiner ganzen Cebens^eif im 'Ruf, einer ber Ungelebrfen 3u fein,

unb roenn QBorfe ber Äolbfeligheif, Qßabrbetf unb Wacht aus feinem Wunbe
harnen, bann ffaunfe bas Q3olh unb fragfe ibn, wober er biefe Cebren unb
biefe Wacht babe; unb Sefus antwortete: „Weine Cebre iff niebf mein,

fonbern bes, ber mieb gefanbf bat. So jemanb mill bes QBillen fun, ber

wirb inne werben, ob biefe Cebre oon ©off fei, ober ob icb oon mir felbff

rebe." 3m gleicben bemütigen ©eiff bat ber ^Profef biefer groben unb
lefeten ©ispenfafion niemals beanfpruebf, ein ^bilofopb 3u fein, fonbern

mebr ein Wunbffüch ©ottes, eine Stimme für bie gegenwärtige ©eneration,

bie erhabenen QBabrbeifen 3u oerhünbigen, welcbe bie Cebenspbilofopbie

(Sbriffi ausmacben.

©ie föaupfmerhmale ber Cebre biefes feebffen Cebrers hönnen nacb

meiner Weinung in bie QBorfe „Onnbeitlicbheif ber QBabrbeif" 3ufammen=
gefafjf werben. ©ies iff bie ©ispenfafion ber Sülle ber IBabrbeif unb aueb
bie ©ispenfafion ber Sülle ber 3eifen. "ZBas icb nun als ben Äaupfgrunb
befraebte, weshalb Wormonismus eine ^bilofopbie genannt werben hann,

iff bie «Bereinigung ber IBabrbeif in einem großen ©eficbfspunhf; benn
bie gan3e IBabrbeit würbe in einer 'Reibe oon ©ispenfafionen oon beginn
ber Wenfcbbeif auf biefer (Srbe bis 3ur jefeigen 3eif gegeben.

IBir wollen für einen <Hugenblich beim QBelfall oerweilen. (Ss iff

unbegrenzt unb ewig, es bat heine ©renken. IBenn wir mit unferen ©e=
banhen an bie äufcerfle ©ren.se oon QRaum unb ßeif geben, fo finben wir

boeb heinen 'Punhf, foweif wir aueb geben, bei bem es hein „barüber

hinaus" gibt. 5n einem unfrer Oieber „.ftönnfeft ©u sunt ^olob eilen"

(töolob, eine febr weif entfernte 3enfral=Sonne nacb ber Ülffronomie %lbva-

bams) beifjf es:

töönnteff ©u 3um töolob eilen,

Slücbfig, öcm ©ebanhen gleich,

ßönnfeft ©u bann weiferffreifen

©ureb bas 5111, oon QReicb 3U 'Reich-

©enhff ©u, bah ©u jemals fänbeff

Oenen Urfprung wunberfam,
Gene rätfeloolle Quelle,

IBo bie ©offbeif einff enffprang?

Oa, bah ©u ben Anfang fänbeff,

©er oon 3eif unb 9taum noch leer,

Ober jenes lebte (Snbe,

Ißo nicht ©oft noch Schöpfung mebr?
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©ie Srage mufe nafürlicb mit „$lein" beantwortet roerben. Sas Ißelfali

iff baber unbegrenzt überall erjfiierenb unb überall unter ber ßerrfcbaff

bes (Befefees — unter ber "Regierung bes (Befefees über alle Scböpfungen
(Boües — nacb ben Gebren untres fecbffen großen Qebrers.

©ic IDelien find bewohnt*

Unb roeifer, biefe QBelten unb QBelffnffeme, bie alle unter biefer ^e=
gierung ibr 2)afein baben, Hnb beroobnf oon füblenben Ontelligensen, bie

mancbmal 9Henfcben, mancbmal öngel ober (Srzengel genannt, ober in ber

heiligen (5cbriff aucb als ©öfter beseicbnet roerben. ©iefer Cebrer aner=

kennt nur eine göttlicbe Slafur, fagf aber, bafe einige biefer 3nfelltgen3en

wollen Seil baben an biefer göttlicben Statur. 6ie baben biete göttlicbe

Statur angenommen unb tragen Tie gemäfe ibrer Berufung unb Säbigkeif

in heb. Slber jebe Sln3al)l oon Ontelligensen mag 3ulef3f biefe göttlicbe

Statur in Heb tragen; baber baben roir im Qßelfall oiele beroobnte ßimmels=
hörper. Qßir roiffen oon roenigffens brei 'Perfonen, bie biefe göttlicbe Statur

in Heb tragen. QBir kennen He als ©off ben Q3ater, ben 6obn unb ben

heiligen ©eiff; unb He bilben unfre ©offbeif; unb He berrfeben in ben

Simmein unb auf ber (£rbe, auf ber roir roobnen.

©iefer grofee Öebrer, oon roelcbem icb fpreebe, unb beffen Öebren icb

Sbnen erklären möcbte, lebrte, bah bie Offenbarungen (Botfes an SRofes

unb 3roeifello5 aucb an bie anbern ^rofefen auf biefe Osrbe unb auf bie

fiimmel befebränkf roaren, bie mit ibr oerbunben Hnb.

3n ber ^iöfflieben ^crle im Sucbe SItofes fpriebt berföerr: „Unb nun,

QHofes, mein 6obn, icb roill 3u btr fpreeben inbetreff biefer (£rbe, auf ber

öu ftebeft; unb bu follft bie 2)inge febreiben, roelcbe icb rebe."

„Unb es gefebab, bafe ber £err 3U Sltofes fpracb unb fagte: 6ieb.e,

icb offenbare bir inbetreff biefes töimmels unb biefer Csrbe; febreibe bie

QBorfe, roelcbe icb rebe."

©ann folgt eine ber Offenbarungen, bie ber töerr Sftofes gab. 2)amif

xoirb im QBelfall eine getoiffe (Sinfcbränkung angenommen, foroeit es uns
betrifft, fo3ufagen ein ©ebief für Heb, über roelcbes brei grofee 3nfelligen3en,

bie unfer £>err unb ©oft Hnb, bie präfibierenbe SItacbt baben. 28ir oer=

ebren He unb fie Hnb für uns bie böcbfte SHacbf, Onfetligen3 unb berrfebenbe

bemalt, bie überall im unbegrenzten QBeltall eriflierf. (Ss gibt keine ©e=
toalf, bie niebf bureb He erbalten unb regiert toirb, unb baber oerebren roir

fie unb He ftrablen ibre göttlicbe Statur surüch, unb „bie ßerrlicbkeif ©otfes

ift 3ntelligen3."

©as grunblegenbe ^JJrinaip ber ^Pbilofopbie unferes feebften ßebrers
ift ber (Blaube an ©off, ber ©laube an ©off als ber 6cböpfer bes iSimmels
unb ber (Srbe unb aller ©inge, bie barin entbalfen Hnb, unb niebt nur als

6cböpfer bes Fimmels unb ber (Srbe unb aller ®inge, bie barinnen Hnb,

fonbem aucb als bie erbaltenbe SItacbt, bureb roelcbe alle ®inge im
Fimmel unb auf (Srben in rounberoollem ©leiebgeroiebf, in barmonifeber
QSetoegung gebalfen roerben, jebes in feiner beffimmten Orbnung unter

ber Äerrfcbaff unb Regierung bes ©efefees. 60 ift ©oll niebf nur ber

6cböpfer, fonbem aucb ber Srbalfer aller Singe. (£r ift aucb bie SItacbt,

roelcbe bie Onfelligenz ber Qßelf oermiftelf. Qßir anerkennen bie £alfacbe,

roie föiob oor Filters, baf3 ber 5Henfcb einen (Beift bat unb oiele Singe
bureb bie töraff feiner eigenen 3nfelligen3 oerffeben kann, befonbers menfcb=
liebe Singe, benn Paulus fagf: „Senn roelcber SZtenfcb roeife, roas im
SItenfcben ift, als ber (Beiff bes SItenfcben, ber in ibm ift? Sllfo aucb roetfj

niemanb, roas in (Boff ift, als ber (Beiff (Botfes", roelcber, unfer befonberen

^erbälfniffen, mit bem (Beift bes SItenfcben oereinigf fein kann. Äiob fagf:

„Sfber ber (Beiff ift es in ben Qeufen unb bie Onfptrafion bes Slllmäcbfigen,



- 284 -

ber He oernünftig macbt." $Us Q3etfpiel mag bic Salfacbe bienen, bah ein

jeber oon uns klugen bat unb feben hann. *Mbcr finb mir fo unabbängig
betreffs bes 6ebcns, rote roir im erflen Ülugenblich oermufen? Schliefet

bas Sonnenlicbt aus, macbt abfolute ftinffernis, hönnf 3br bann feben?

2tein, Obr hönnt es nicbf. 5)ie klugen allein Können baber nicbt feben, fie

brauchen Gicbt, um feben ju hönnen. Qlber mit ber ßilfe bes Cicbfes oon
©off unb burcb ben ©ebraucb unfrer eignen 6eborgane hönnen mir feben.

(Sbenfo baben mir GnfeUigens, aber roir braueben bie 3nfpirafion bes <iltl=

mächtigen, roenn roir oerfleben roollen, ober roenigftens roenn roir 3u ben

böberen ©eficbfspunhfen ber ©ebanhen unb bes Q3erflebens hommen roollen.

llnfre eigene Snfelligenj genügt nicbt, roir braueben bie 3nfpiralion bes

MÜmäcbtigen. Unb auf biefe QBeife anerkennen roir ©oft in ber ^bilo*

fopbie, roelcbe roir bebanbeln, nicbt nur als 6cböpfer unb (Erbalfer fonbern

aueb als bie 91tacbt, roelcbe Snfelligens fpenbef. ^Bir befraebten unb an=

erhennen ibn als bie Gebenshraft bes Qßeltalls, als ben ©eift, ber alle

Singe belebt unb erbälf. QBenn biefe Gebenshraft jurüchgejogen mürbe,

bann roürbe bas (Sbaos roieber hommen.

Sie Qicbe (Stoffes offenbart«

©ott roirb aueb als bie burcb Giebe geoffenbarte QKacbf anerhannf, bie

Giebe, burcb 3efum (Sbriflum unfern äerrn geoffenbarf. (Es ffebf in ber

Scbriff gefebrieben, bah ©oft bie "ZBelf fo geliebt bat, bah er feinen Gin-

geborenen Sobn als Opfer gab, um ber QBelf feine Giebe 3ur 9Iienfcbbeit

ju offenbaren unb ibre (Srlöfung suffanbe 311 bringen. 3cb roeiJ3 nicbf, ob

Obnen ber ©ebanhe febon einmal gehommen ift ober nicbf, aber mir febeint

es, baf3 ©off ben erbabenflen QBeg fanb, um feine Ciebe füt bie 9Henjcb=

beit 3u bezeugen. (Ebriffus fagfe, bah niemanb größere Ciebe babe, als

ber, roelcber fein Ceben für feine ftreunbe nieberlege. (Sine febr erbabene

SHeinung unb obne 3meifel roabr, aber es febeinf mir, bah ©off fogar noch

roeifer ging, inbem er feinen (Eingeborenen 6obn babingab. 3ch mein,

bah fogar ein 9Kenfcb es iefjf unb immer roieber ooweben roürbe, fieb

felbft binaugeben, fieb felbft als Opfer bar.uibiefen, als feinen 6obn bin=

zugeben, ben er mebr liebt als fieb felbft. So offenbarte ©oft feine Ciebe

in bem, roas er als Opfer bingab, um bie (Erlöfung ber 92!enfcbbeit 3uffanbe

3U bringen. (Er opferte bas Ciebffe, bas man baben hann, nämlicb feineu

(Eingeborenen Sohn im Sleifcbunb feinen (Erftgeborenen unter oielen QSrübern

in ber ©etfferroelf.

<Huf biefe QBeife befraebtef biefe feebffe Gebenspbilofopbie ©ott als

bie Ciebe, als Cebenshraff, als 3nfpirafion ber 3ntelligen3, als erbaltenbe

unb feböpferifebe 9Hacbt. ©iefer ©laube an ©ott als bas ßew ber ©inge
ift eines ber Äaupfprinsipien in biefer Gebenspbilofopbie, bie in biefer

©ispenfafion ber ftülle ber 3eifen rotebergebracbf roürbe.

(Ein anbrer ©ebanhe, ber biefer neuen ©ispenfafion eigentümlicb ift»

erhläri, bah „bie Äerrlicbheil ©offes 3ntelligen3" ift.

3cb henne heute ©oft 3ugefprocbene (Eigenfcbaff, roelcbe ebler ift als

biefe „3)ie Äerrlicbheif ©oftes ift Onfelligens", unb fie ift rein mormonifeben
Hrfprungs. S\e'm anbrer Oebrer bat bies gefagt, fie gebort 3u ben ©ingen,
bie ber grofse ^rofef in biefer ©ispenfafion burcb önfpiration empfangen
bat. (Es ift meiner Meinung nacb ber ebelfte begriff über bas, roas bie

fierrlicbheif ©offes ausmaebt. 3cb bin ffol3 bnrauf unb fage bies ber 3Belt v

mann immer ich ©elegenbeit baju babe.

®iefe ^bilofopbie ber neuen ©ispenfation anerhennf aueb, bah geroiffe-

3)inge immer eriftierfen. QBir finben in einer ber Offenbarungen ben ÜIus^

fprueb: „$ie (Elemente finb eroig." ©amif ift gefagt, bah ber Stoff, aus
roelcbem bie ©inge gemacht rourben, immer eriftierfe. SBei einer enbgülfigen

llnferfucbung ber S5inge roerben roir finben, bah eine (Srhlärung im QSucbe-
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Stformon mabr iff, bie fagt, bah es zweierlei ©inge gibt, ©inge, bk wirken

unb ©inge, auf bie eingewirkt wirb unb aus ber QBirkung unb Q?üch=

Wirkung entflebf alles fonffige. Alle ficbfbaren ©inge im IBelfall kommen
baoon, nämlicb oon Singen, bie wirken unb ©ingen, auf bie eingewirkt

toirb. Sltancbmal, wenn icb bore, bah SHenfcben ben <£rofefen 3ofepb 6mifb
oerlacbfen unb bas 23ucb ^Hormon oerfpoffefen, fragte icb micb : ,,-fiaf irgend

eine Wlofopbie ober irgenbein pbilofopbifcbes Softem eine klarere ©ar=

legung unb eine beffere ©runblage, ben beginn aller ©inge 3u erklären?

(gibt es irgenbtoelcbe Auslegungen in all ben pbilofopbifcben 6cbulen, bie

biefe einfacbe ©arffellung übertreffen?

Aacbbem wir nun ben ©runbplan ber Wlofopbie bes fecbften Cebrers

erkannt baben, können wir einige ber 'Prinjipten befrachten, bie er nieber=

legte, bie ficb auf bie «Ebilofopbie bes Gebens beäieben. 3cb babe Obre

Aufmerksamkeit auf ban befonberen Ausfprucb auf bie grofee QBabrbeif:

„Sie ßerrlicbkeif ©offes ift bie Snfelligena" gelenkt. 3m Sinklang bamif

bat er aucb gefagt:

„Aiemanb kann in Unwiffenbeit feiig werben."

Q3iele Sltenfcben baben oermutet, SItormonismus fufee auf ber Unmiffen=

beit ber 9Itenfcben, feine ftorfbauer fei oon biefer Unwiffenbeit abbängig,

aber bier ift erklärt, bah es fogar unmöglicb für einen Sftenfcben ift, in

Unwiffenbeit feiig su werben. Unb um bas Streben nacb önfelligenj m
ermutigen, wirb weiter erklärt: „(Die ©runbfäfee ber Ontelligens, au benen

wir uns in biefem Qeben beranbilben, werben mit uns in ber Auferffebung

beroorkommen."
QBas für einen Scbafc kann ficb ber 9Ztenfcb in biefer SBelf fammeln!

Obgleicb es inbexug auf materielle ©inge wabrfein mag, bah wir nicbts

in bie <2Belt gebracbt baben unb aucb nicbts binausnebmen werben, fo mufc

bies bocb lebiglicb auf materielle ©inge befcbränkf bleiben, ©enn ein 9Renfcb,

welcber eine lange (Srfabrung in biefer Ißelf unb Snfelligena unb Q3erftähb=

nis erreicbt bat, kann alle biefe Scbäfce aucb nacb biefem Qebtn beulen.

Unfer öebrer fagt aucb, bah ein Sftann, wenn er burcb feinen ©tauben

unb feine (Srfabrungen mebr Onfelligens erreicben wirb, als ein anberer,

in ber näcbften Stufe ber Griffen,} im Vorteil fein wirb. Aufeerbem:

„(Ss beftebt ein ©efefe, bas oor ber ©runblage biefer <Zßelf im ßimmcl
unwiberruflicb befcbloffen würbe, oon beffen Befolgung alle Segnungen

abbängen."
„Unb wenn wir trgenbwelcbe Segnungen oon (Sott empfangen, fo

gefcbiebt es burcb ©eborfam au bem ©efefc, auf welcbes fie bebingt würben."

3cb bin etwas belefen in ber "Pbüofopbie ber $tenfcben, aber icb babe

keine Stukerung gefunben, bie biefer gleicht

:

„®ie önfetligeiu ber ©eifter batte keinen Anfang, nocb wirb fie ein

(£nbe baben." ©amtt ift gemeint, baf? Snfelligena ewig iff. Oefus war

im Anfang mit bem Mer, fagt bie Scbrift (3ob. 1:1-6). „©er «ffienfcb

war im Anfang bei ©Ott," fagt bie Offenbarung burcb Oofepb Smitb.

Unb bann folgen bie «ZBorfe:

„Önfelligens ober bas öicbf ber SBabrbeif würbe nicbt erfcbaffen ober

gemacbt, nocb könnte es gemacbf werben." (Ss kann ebenfowenig erfcbaffen

als jerflörf werben. ®s iff ewig.

„©er ©eiff unb ber Körper finb bie Seele bes 9tfenfcben. Unb bie

Auferffebung oon ben £ofen iff bie ßrlöfung ber Seele."

Ster güenfcft muft ©off erhennen.

„(£s iff bas erffe ^rinjip bes (Soangeliums", fagt unfer ^rofef, „eine

Erkenntnis unb ©ewifebeif oon bem Gbarakfer ©offes au bekommen unb

3u wiffen, bah ber SEenfcb (wie 3Rofes) mit ibm fprecben kann, wie ein

93tann mit bem anbern fpricbt." ©er 9!tenfcb follfe wiffen, bah ©oft atl^
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gegenwärtig ift burcb ben (Seift ber QBabrbeif, roelcber oon ber (Segenmarl

(Solfes ausgebt, melcber bas Gicbf iit, bas ben menfcblicben Q3erftanb be=

lebt," melcbes Gicbf ausgebt oon ber (Segenroarf (Softes, um bie Unenb=
Iicbheif bes Raumes 3u füllen; es ift bas Gicbf, bas in alten (Singen iH

unb bas allen ©ingen Geben gibt, roelcbes bas (Sefefe iit (bas ift bie 9Racbt),

rooburcb alles regiert mirb, felbff bie 9Itacbf (Softes, ber auf feinem throne
fifet unb ficb im Scbofee ber (Smigheit unb inmitten aller ©inge befinöet."

©iefe let3teren <Husfprücbe bes 'JJrofeteit ber ©isp.mfafion ber Sülle ber

3eiten, roelcbe icb Obnen oorgelefen babe, fleben in beutlicben Qßorfen ba,

fie finb nicbt in irgenbein äbnlicbes Softem oon (Sebanhen oeriooben.

Ocb babe es niemals oerfucbt, aber icb glaube, es mürbe ben Q3eu>unberern

ber ^biloiopben — (Spifutr, <Hriftofeles, 'Plafo unb 3eno — abfolut unmög=
lieb fein, (Sbriftus beifeife laffenb, in ibren QBerhen eine gleicbe $lniabl oon
•Prinzipien 3u finben, melcbe fö grunblegenb unb unenfbebrlicb finb 31t

einer roabren Gebenspbilofopbie. Q3ei heinem ber menfeblicben 'Pbilofopben

Können Sie eine gleicbe Qlnaabl guter ülusfprücbe finben.

Qlber icb möcbte nun einige weiteren Prinzipien befraebten, bei benen

mir eine (Sinbeif bes 3meches unb eine ausgefproebene <33bilofopbie enf=

bechen Können, eine ^bilofopbie bes Gebens unb bes Gebenszioeches,

toelcber oon böcbfter QBicbligheit ift für bie heiligen ber Geljfen £age unb
bie ^Belt. Ocb brüche fie in biefer Ötage aus: QBelcber oon biefen fünf

Gebrern, beren 'Borfrefflicbfieit bei ber im ÜInfang ermäbnfen (Sefellfcbaft

bargelegf mürbe, bat oerhünbigf, mas (Softes Qlbficbf bei ber Scböpfung
mar, unb noeb mebr, mas bie ülbficbt (Softes in QSesug auf bas (Srben=

leben bes 9Ztenfcben ift. Ocb fage Obnen, baf3 bie ^bilofopben über biefe

bebeutenbe Srage gänzlicb ftillfcbmeigen, unb icb bin oorbereifef, noeb ein

toenig meifer au geben. Sie hönnen biefe Örage nicbt einmal aus bem Eliten

Seftamenf beantmorfen. Steine Offenbarung an 9Rofes gibt Klar unb beut=

lieb bie <Hbficbf (Sotfes hunb, bie er bei ber (Srfcbaffung bes 9Henfcben baffe.

SBenn Sie mir nicbt zürnen, mill icb noeb meifer geben unb fagen, nicbt

einmal in ben Scbriffen bes bleuen £effamenfs finben Sie bie Antwort
auf bie Örage *• IBas ift bie <Ubficbf (Softes bei ber (Srfcbaffung ber s#tenfcben ?

Ocb mill bamit nicbt fagen, bah ber ßeilanb, ber (Srlöfer, es nicbt geoffenbart

bat, als er mäbrenb feiner irbifeben 3Kiffion auf (£rben meilte, aber menn er

es geoffenbarf ober gelebrt bat, bann ift es ben Q3ertcbferffaffern entgangen, bie

uns bie Qtusfprücbe (Sbrifii überliefert baben, fomeit mir fie befifcen. (Scbluft f.)

SKarfin ßarriö' le^tes 3eugniö.
i'tberfeijt oon Äarro (S. Gambourne.

3eugnis, gegeben oon Q3ruber <ZB. fi. fiomer, am 3. Oanuar 1922 um
5 Ubr 15 Minuten naebmiffags, in 5ir. 2522 Kodayo Boulevard in (Sbicago,

Ollinois, im ßeirn feines Scbmagers unb feiner Socbfer,

Äerrn unb Srau Merrill O. 9ftaugban.

SIm 13. Gült mar icb 76 Oabre alt. Ocb bin noeb ein ünabe. Cscb

mürbe in einem ^lanmagen in Ollinois geboren. Ocb mar 24 Oabre alt,-

als icb SItarfin Harris zum erftenmale fab.

Ungefäbr in ber 9Ritfe bes 9Honafs ©ezember 1869 begegnete icb

SRartin Harris zum erffenmal in ber Sfabf .fttrflanb in Obio. Ocb ging

nacb ^irflanb, um ben Tempel zu feben. Ocb erfubr, bah 91tarfin fiorris

bie Scblüffel in ^ermabrung balfe. llnferm QBunfcbe, uns ben Tempel
du zeigen, harn er freunblicb entgegen. QCBir gingen burcb bas (Sebäube
nom ©acb bis zum (Srbgefcbofe, mäbrenb melcber 3eit er oiele böfe IBorte
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unb ©efüble gegen <Präfibenf QSrigbam QSoung äufcerfe. 3cb fragte ibn,

mas er iefcf »on ber ©öltltcbheit bes <Bucbes Hormon bäcbfe. 6eine fHnt=

morf mar: „3unger 93tann, feben Sie jene 6onne, melcbe burcb btefes

geniler fcbeint? Sbenfo ficber tote jene 6onne uns Öicbt bei Sag gibt,

unb ber Qltonb unb bie 6terne uns öicbt bei $iacbt geben, ebenso lieber

meifc ici>, bafe bas Q3ucb Hormon roabr ifi. Senn icb lab ben (Sngel, icb

borte [eine Stimme, icb fab unb fafete bie platten an, auf roelcben bas

Q3ucb Hormon gefebrieben mar. Sie Überfettung berfelben mürbe burcb

bie SHacbt unb ©abe bes heiligen ©eiftes burcb ben <£rofeien 3ofepb

Smitb 3uflanbegebracbf, ber, mie icb meife, ein mabrer TJrofet ©ottes mar,

ermäblt, um biefe leiste Sispenfafion 3U eröffnen, ober bie Sispenfafmn ber

Sülle ber 3eiten, mann alle Singe in eins gebraebt werben Jollen."

«ZBäbrenb bes folgenben Sommers ging Martin ßorrts nacb Utab unb

traf feine Familie, bie oor ibm anham, unb oiele alte Öreunbe. (£r oer=

föbnte fieb mieber mit QSrtgbam QJoung. 3m Caufe ber 3eit erneuerte er

feine Q3ünbniffe unb mürbe mieber ein 9Itifglieb ber .ftirebe, unb 3ur 3eit

feines Sobes, am 10. 3uli 1875 in (Slarhfton, (Sacbe dounto, Utab, batte

er einen guten Stanb in ber ßirebe. 3cb bin bie einzige iebt noeb lebenbe

QJerfon oon benen, bie an feinem 93eff ftanben, als er ftarb. Ginige Sage
oor feinem Sobe mürbe er 3iemlicb febmaeb unb konnte fein Q3ett niebt mebr
oerlaffen. Seine <tfacbbarn unb ftreunbe taten alles, mas in ibrer £raft

ftanb, um Martin Harris jr., ber bei ibm mobnte, 31t belfen, für ben alten

3ttann 31t forgen. <Hm Ülbenb bes 10. 3uli gingen meine Butter unb icb

bortbin, um feinen Sobn unb bie Srau feines Sobnes abjulöfen. <Hls

mir in bas 3immer hauten, fcblief ber alte 9Hann. Gr maebte balb auf

unb bat um ein ©las QBaffer. 3cb legte meine $lrme um feinen .ftopf unb

Körper unb bob ibn auf, meine Buffer fübrte ein ©las QBaffer an feine

kippen unb er trank tücbtig. (£r lag für eine hurae 3eif auf feinem <ftopf=

htffen. (Sr öffnete feine <Mugen unb erkannte mieb. Gr gab mir feine £anb
unb fagte: „Su bift mein Sreunb." 3cb bielt feine SSanb feft, unb feine

QBorte maren hlar unb börbar. ßr fagte: „3a, icb fab ben (Sngel, icb

borte feine Stimme, icb fab unb fafefe bie platten an, auf melcben bas

Q3ucb Hormon gefebrieben mar, unb bie ber ^Profet 3ofepb Smitb über=

fefete, oon bem icb aueb bezeuge, baf? er ein mabrer ^rofet ©ottes mar."

(£r borte auf 3U fpreeben, lag mieber auf feinem £opfhiffen. Ser ©ruck

feiner Äanb mürbe febmäcber, unb icb nabm meine ßanb aus ber feinen.

<£r rang 3toei ober brei 9Kal nacb eifern. Unb als bie Sonne unterging

mar bie Seele Martin Harris' ins 3enfeits gegangen.

Unter^eicbnet oon OB. 6. Äomer.
Sejeugf oor 3. ®. <llrringfon.

SIpoftel 6moof unb 2Bibffoe in Suropa.
(£s ift bas erfte 9Hal feit langer 3eit, bak brei Ülpoftel bes ßerrn fieb

3u gleicher 3eif auf bem europäifeben kontinent befanben. Qlpoffel QBibtfoe

unb Senator Smoot oerliefeen <Hem Q]orh am 4. 3uli auf ber „Qeoiatban",
bem größten Scbiff ber QBelt, unb harnen in ©nglanb am 11. 3uli an.

Senator Smoot fagte, bafj bas Scbiff, auf bem fie über ben Oaean fub=

ren, für bie näcbften 3man3ig 3abre grofs genug fei, unb bah mir bann
„fliegen" mürben.

3n Öonbon bielt Senator Smoot eine 5lnfpracbe oor bem „^ilgrims
(£lub" unb batte bort Unferrebungen mit oerfebiebenen 3eitungsmännem.
ülucb mobnte er mit <Hpoflel Sitemap unb Ülpoflel «XBibffoe in öonbon einer

^onferen3 ber 9Kiffionare in ©rokbrifannten unb ber heiligen in Conbon bei
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Q3on (Snglanb aus begaben fieb betbe trüber nad) Schweben, <Üliefler

'XBiblfoe, um genealogifche Arbeit 3u tun, für bie er fpeziell nach Europa
gehommen war. Senator 6ntool halte in Skanbinaoien eine einflünbige

Unterrebung mit bem töönig oon Schweben; im Verlauf berfelben oer=

hünbigfe er bem töönig unfere S2ebre unb erklärte ihm ben 3weck unfrer

5ftiffionstäfigkeit. ©er (Erfolg feiner Unterrebung ifl ber, bah bie £ür für

bie 9tfiffionare in Schweben geöffnet ifl, unb bafs ihnen bort in 3ulumit
heine Schwierigkeiten mehr in ben Qßeg gelegt roerben. Q3iele ber leiten^

ben 3eitungen Scbroebens oeranflalleten eine großartige 'Propaganba für

SItormontsmus, inbem fie bie Unferrebungen, bie ihre Cßericbterftalter mit

$lpoflel SBibtfoe unb 6moot hatten, in ihren Spalten oeröffenflicbfen.

Q3on Schweben aus begaben heb beibe trüber nach ©eulfchlanb.

Senator Smoot, um bie finanziellen Q3erbältniffe ©euifcblanbs zu flubieren.

SUfeffer QBibtfoe, um feine genealogifche Arbeit in ben groben 'Bibliotheken

unb Q3ucbbanblungen ©eutfcblanbs fortzuleben. (Er befuchte einige ber

gröberen Släble ©eutfchlanbs, barunter Geipzig, München unb Frankfurt.

'Beibe Q3rüber kamen am 1. <Huguft nach 'Bafel, oon wo fie am näcb=

ften Jag nach Q^aris weiterfuhren, um bie Schlachlfelber zu beficbligen

unb bann am 7. <Huguft wieber auf bie „Ceoiatban" zurückzukehren.

Sowohl Senator Smoot als auch 2lpoflel QBiblfoe fanben bie Q3er=

hältniffe in ©eutfchlanb febr nieberbrüchenö, waren aber trobbem hoch er=

freut über ben (Erfolg unb ben Sortfcbritf, ben bie 9#iffionare überall

machen. Q3efonbers zu erwähnen ift bie genealogifche Arbeit, bie <Hpoflel

QBibtfoe leiftefe, ba er burch feine Tätigkeit oiele alte Q3ücher gefunben

hat, bie bie Arbeit für bie Soten förbern werben. Qlpoitel IBibtfoe fagte,

bah es ihm befonbers aufgefallen fei, baf3 man feit ber 3eit, ba (Elia bem
^rofeten 3ofepb Smith wieber erfchien, ber genealogifchen Arbeit nicl)t nur
in Greifen ber heiligen ber Oebten Sage, fonbern in allen Greifen be=

beutenbes Ontereffe zugewenbet werbe unb er erblicht barin bie Wirkungen
bes ©eifles bes (Slia, ber in ben lebten 3eiten wieber über bie (Erbe aus=

gegoffen werben follte.

QBir bebauern nur, wie bie trüber felbft auch, baf3 ihr *Befucb ein fo

fehr kurzer gewefen ift unb baf3 fie nicht in ber Gage waren, bie einzelnen

(Semeinben ber Stifiion m befueben.

5)ie Gebensgefcbicble beiber Männer ift ebenfalls fehr intereffant unb
lehrreich. Q^eeb Smoot würbe im Sahre 1900 zum «Hpoftelamt berufen

unb brei 3abre fpäter würbe er als <Mbgeorbneter Utahs in ben .ftongreb

gefebicht. ©ie Öeinbe ber Kirche ergriffen biefe ©elegenbeit, unb allerlei

oerleumberifche Berichte würben gegen ihn in Umlauf gefebt. Silber nach

einer Unferfucbung, bie bie Regierung felbfl einleitete, Hellte ftcb heraus,

bah alle bie 'Befcbulbigungen nicht auf QBahrheif beruhten, fieute ift

Senator Smoot einer ber leifenben Staatsmänner ber bereinigten Staaten.
(Er ift ber <Präfibenf bes Sinanzausfcbuffes bes Senats unb Qltitglieb

nieler wichliger Komitees, barunter 91tifglieb bes Komitees für Reparationen.

3obn <H. Ißibffoe flubierte auf ber «Brigbam^oung^llnioerfiläf, bem
Äaroarb=(£ollege, unb »erbrachte auch einige 3eif in (Böttingen (©eutfeb-

lanb) unb 3ürict) in ber Schweiz zu Stubienzwecken. (Er würbe fpäter

ber ^räfibent bes „<Hgricultural=Gollege" unb bann ber Tträfibenf ber

Q3rigbam= (Soung=Unioerfifäf. <Hls Schriftfteller ift uns Slpoffel IBibtfoe

bureb bie im Stern erfchienene ^Ibhanblung „Gofeph Smith als 18iffen=

febaffer" in guter (Erinnerung. ^i* *<*•
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5)et 0tetn
<S*ne $a(6raonatsfd)ttft btt ^it^c eücfu (£f)tifii.

Über das Buch (Hormon.
<Hm 22. September biefes öabres roerben genau einbunberf Sabre

Teif ber 3eit üerfloffen fein, als 3ofepb Smifb 3um erftenmale bie

platten [ab, auf benen ber 'Bericbf bes QSucbes SRormon eingraoierl mar.

Wenigen roar bas Q3ucb bamals bekannt, aber beute, nacb bunber! Oabren,

ift es in üiele moberne 6pracben überfefef roorben unb über ben gansen
(Srbball oerbreilef. Seif [einer Itberfeöung ift es oon folcben, bk es nicbt

Kennen, 3um (Befpölt unb ©eläcbler geroorben, genau roie ber "sHame

beffen, ber es burcb göttlicben Q3eiffanb beroorbracbfe, aber für üiele mürbe
es ein 3euönis, bafs ©oft beule unb emig berfelbe ifl, ia für üiele mürbe
es ein £ro[i[penber üon böcbflem Rkrf.

Omaren bie platten unier allen Ruinen üon einem fpracbkunbigen

©elebrlen aufgefunben unb überfefef morben, mie miliig balle bann bie

SBelt bie grofeen QBabrbeiten begrüftf, bie fie enlballen. QBie gefeiert unb

angefeben märe biefer 9Zlann in allen Greifen ber Ißiffenfcbaff gemefen.

QBeil es aber bem ßerrn gefiel, feine eignen QBege 3U geben, unb bie

ÖBeisbeif ber QBeifen beifeile 3U fefeen, begen bie Qltenfcben 3meifel über

öie (£cbtbeif bes Q3eriebtes. QBobl bat ber £>err oon ibnen gefagf: „2>es=

halb tretet ein burcb bie Pforte, mie icb eucb geboten babe, unb fucbef nicbt,

eurem (Bott Rat 31t geben." (Oebre unb Q3ünbniffe 22 : 4.)

3Me QBelf braucbt in ibrem 3uflanb einen neuen 3eugen für (Sott.

ÜJacbbem bie Günger Oefu bas (Soangelium bes Äeilanbes in Reinbeit

geprebigt ballen, macbten ficb balb Spaltungen in ber Strebe bemerkbar.

QSerfcbiebene Meinungen eniffanben, unb bie SItenfcben erkannten gans
riebfig, bafe nur eine biefer üielen mtberfireifenben Meinungen riebfig fein

konnte; fie oergaken aber bie anbre 91töglicbkeit, bah beibe falfcl) fein

könnten. On ^onsilen unb Q3erfammlungen bemübten fie ficb, bie immer
größer roerbenbe töluff, bie bie Parteien trennte, 3u überbrücken. Olber

anftatt als Srucbf tbrer Q3emübungen eine (Einigung ber aerfpaltefen ©e=
müfer äumege 3u bringen, mürben Uneinigkeit unb Q3erfcbiebenbeif immer
gröfcer. <Uucb bie Reformatoren braebten keine (Einigung in ben religiöfen

SHeinungskampf. Äeuie ift 31t ber Spaltung ber Gbrifienbeit unter ficb

felbfi noeb ein anbres gefäbrlicbes Moment l)in3ugekommen: bie (Brunb=

fäfee bes Ctbriflentums finb ins QCÖanken geraten unb baben einen erbeb=

lieben Sfofj erlitten. (£s bebarf keiner allaugrofeen Q3eobacbtungsgabe, um
3u feben, bah ficb bie 931enfcben oon bem riebfigen ^fab meit entfernt

baben. Unb obtoobl es genug 921enfcben gibt, bie mebr ober meniger
ernfilieb glauben, mit neuen Obeen ein Retter merben 3U können, fo mirb
boeb kein neues ßiebt in bas dunkel gebraebt.

Ißas kann uns belfen? <Hicbts als bie Offenbarung beffen, ber bie

Religion 3uerft in ibrer Reinbeil berflellte. <Hicbfs anberes als bie 9Itacbt

unb Rteisbeif (Sines, ber böber unb meifer ift als alle ©tenfeben. 3a, bie

Sßelf braucbt einen neuen 3eugen für (Soft. 2)as Q3ucb 9Itormon ift biefes

3eugnis. 2)enn es ift kein 9Jtenfcbenmerk, fonbern bie Offenbarung bes

Hafers im fiimmet.
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Q3is ieht ift es niemanbem gelungen, irgenbeinen gebier im Q3ucb

9flormon naebsuroeifen. 3)er 6cbreiber biefer 3eilen ift bankbar für bas
Q3orrecbf, bas Q3ucb Hormon febr genau burebarbeifen su bürfen, unb ie

mebr er es lieft, unb je genauer er jebe (Sinselbeil besfelben befraebfet,

beflo mebr toirb er baoon überzeugt, bah es an ©rohe unb "Bollenbung

iebes 9Itenfcbenioerk überragt. 3cb mage bie 'Bebauplung, bah nie =

manb bas Q3ucb Hormon mit bem aufriebt igen IBunfcb, bie
QBabrbeitsu kennen unb sumiffen,gelefen bat, o b n e o o n

ber ©öffliebkeif feines Ursprunges unb3nbalfes überzeugt
Su roerben.

Q3iele ber 3rrfümer in ben cbrtfllicben Religionen Unb entftanben, meil

bie *Btbel wegen ber Dielen Übergebungen unb Überlieferungen an ^tlar=

beit eingebübt bat unb fieb oft unbeutlicb ausbrücht. <Hicbf fo bas Q3ucb

9Rormon. Ollle ^rinjipien merben barin in fo hlarer unb einfacber IBeife

bargelegt, bah niemanb ftolpern kann, wie ^epbi oor Filters febon fagte.

3wei QSeifptele mögen genügen, um biefen ©ebanhen 311 erläutern.

„Unb er fagte su ibnen: Uluf folgenbe Q&eife follt ibr taufen, unb es

foll keine Uneinigheil unter eueb fein. IBabrlicb, icb fage, baf3 bie, roelcbe

bureb eure IBorfe ibre 6ünben bereuen unb in meinem tarnen getauft su

werben wünfeben, follt ibr auf biefe IBeife taufen. 6ebel, tbr follt binab=

geben unb im IBaffer fteben, unb in meinem Flamen follt ibr fie taufen.

Unb febet, bies finb bie IBorfe, roelcbe tbr fagen follt, inbem tbr fie beim

tarnen nennt: 'Beauftragt oon 3efu (Sbrtflo, taufe icb bieb im Sftamen bes

93aters, bes 6obnes unb bes heiligen ©eifles. <Umen. Unb bann follt

ibr fie im IBaffer untertaueben unb wieber aus bem IBaffer emporfteigen."

(3 <Hepbi 11 :22—26). „Unb ibre kleinen £tinber braueben toeber QBufje nod)

£aufe. 6iebe, bie Saufe ift sur QMebrung, bamit bie ©ebofe sur Q)er=

gebung ber 6ünben erfüllt roerben." (Qltoroni 8:11.) <2Benn bie ©eüt=
lieben beute bas 'Bucb 9Honnon anerkennen mürben, ba\m märe aller 6treit

befeitigt, focoobl inbesug auf bie Sorm ber Saufe, als aueb inbesug auf

bie oielurnftrittene Öebre ber ^inbertaufe.

konnte ein 3üngltng, ber in ber QBeisbeif ber IBelf niebt gelebrt mar,
ein 'Bucb oerfaffen, bas meber fieb felbft noeb ber *Bibel toiberfpriebt unb
aufeerbem noeb alle Cebren, bie in ber Q3ibel unbeutlicb überliefert finb,

in einer QBeife riebtig flellt, bie uns in (Srffaunen feist? 6icberlicb konnte

es nicl)t feine eigene QBeisbeit fein.

SZtancbe 9ftenfcben, bie bas 'Bucb Hormon nie ober nur oberftäcbltcb

gelefen baben, bebaupten oftmals, es fei ein pbantaftifeber Roman. <XBenn

fie in bie liefen bes Q3ucbes einbringen mürben, wmn fie bie eblen 'Beh
fpiele ber ^Häcbflenliebe, ber ftreibeitsliebe, bie Q3eifpiele ber Opferfreudig-

keit, bes Slluts unb bes ©offoerfrauens lefen mürben, bie barin enthalten

finb, bann müßten fie ibr Urteil änbern. Unb aufeerbem kann kein Sttenfcb

auf ber (£rbe sur gleicben 3etf bebaupten, bie QSibel fei roabr unb bas
Q3ucb Hormon fei falfcb. „Niemanb," fagte 'Brigb-am "Boung, „kann fagen,

bah biefes 'Bucb (er legte feine .fianb auf bie 'Bibel) QBab-rbeif ift unb bas
QBorf ©otles unb ber <2Beg, ben ber ßerr für bie 9Kenfcbenkinber beseiebnet

bat, eine Quelle, bureb bie er ben roabren ©otf kennen lernen kann; uitb

sur gleicben 3eit bebaupten, bah bas ^Bucb Hormon niebt mabr fei,

roenn er bas "Borrecbt bat, es 311 lefen ober mit feinen Gebren bekannt su
werben. £ein 92tenfcb auf ber gansen (£rbe, ber bas QÖorrecbf bat, aus
beiben Q3ücbern bas (Eoangelium 3efu (Sbrifii su ftubieren, kann fagen,

bah bas eine mabr unb bas anbere niebt mabr fei."

Wti Recbf fagte ber <£rofet : „3cb fage ben QMbern, bah bas Q3ucb
Hormon bas befte 3Sucb auf (Srben fei unb ber Scblüffel unferer Religion,
unb bah ein 9ftenfcb näber su ©otf kommen mürbe, menn er bie barin

gegebenen ©ebote ballen mürbe, als bureb irgenbein anberes Q3ucb."
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Qßocb einige <XBorte Carlen 9*. Grafts mögen für ben Qefer oon 3n=

lereffe fein. 6ie laufen: „Qßenn bas (Soangelium, toic es in bem Q3ucb

Siiormon bargeleg! roirb, oon unfern <ftäcbften ober in einer 6fabf ober

fogar in ber «XBelf angenommen roürben, bann mürbe kein ©iebftabl, feein

'Betrug, keine Säufcbung, kein QBorfbrucb, keine unebrltcbe Hanblung, keine

Grpreffung, kein Hak, kein <Reib unb kein Übelreben fein, benn ber ©e=
borfam sunt (£oangelium oerlangf QSufee, roas nicbt mebr unb nicbf weniger

bebeufet, als alle unfre gebier abzulegen unb fie nicbt toieber 311 tun."

QBiberfprucbslos in ficb felbft, berrlicb in feiner (£rbabenbeif unb Scbön=

beil ftebt bas Q3ucb Hormon beute ba. <Uber nicbt SBenfcbenroeisbeif, nicbt

9Renfcbenklugbeit, keine <Husfprücbe unb QSerficberungen können uns ein

3eugnis geben. 2)er QSat bes 33ucbes felbft mufe oon allen benen ange=

roenbef roerben, bie feine Qßabrbeif unb (Scbfbeif erkennen roollen.

„Unb roenn ibr biefe Singe empfangen roerbef, roollte icb eucb er=

mabnen, bah ibr ©oif ben eroigen Q3ater im tarnen Sbrifli fraget, ob biefe

Singe uoabr finö; unb roenn ibr mit einem aufrichtigen Heraen fragen

roerbet, mit feftem QSorfafce, mit (Blauben an Otbriflum, fo roirb er eucb bie

QBabrbeif besfelben burcb bie 9Racbf bes heiligen (Beifles offenbaren."

(Moroni 10:4) 5. Iß.

(Sin Ufat)^6enafor uerteibigf Sltormontemuör
Ser nacbftebenbe ÜIrtikel erfcbien in ber Conboner 3eitung „Satin

Grpref3" am 13. 3uli, ebenfoinber„9terocaflle 6unbao 6un" am lö.Ouli b.O.

„Senator Q^eeb 6mool oon Htab, bas mormonifcbe 9Hifglieb bes Senates
ber bereinigten Staaten, toelcber in Oonbon ankam, um eine <&eife aroechs

ökonomifcber Stubien in (Europa anzutreten, erklärt, baf3 ^ologamte kein

Seil ber Sltormonenlebre ift."

„Sie alten ^ologamifien, bie 3ur 91tormonenkircbe geboren, glaubten,
bah fie auf (Srunb ber 23ibel ein <Kecbt baffen, mebr als eine Stau w
beiraten," fagfe Senator Smoof 3U bem SBericbferffaffer ber „Sailp (Srprefe",

„aber niemals roaren es mebr als 20 ^Prozent ber SUifglieber, bie in Q3iel=

ebe lebten. (Hier ifi enfcoeber ein gebier bes QSericbferffaffers ober ber

Sruckerei. Senator Smoof gab nicbt 20, fonbern 2 ^roaenf an). Q3ielebe

toar niemals oorgefcbrieben, obroobl fie erlaubt mar.

"2Us unfer oberffer ©ericbfsbof enlfcbieb, bah es ungefefclicb fei, bafc ein

92lann, mebr als eine ftrau babe, unfercoarf ficb bas 9Rormonenoolk ein=

müftg biefem Verbot ber 9Ztebrebe unb icb möcbfe fagen, bah beute nicbt

mebr als 50 ber alten ^ologamiflen nocb am Qeben finb. Ulllerbings aner=
kennen biefe Männer ibre grauen unb .ftinber unb forgen für ibr 1ßobl=
ergeben mit grofeer Sorgfalt.

Ufab bat burcb falfcbe Sarffellungen einen fcblecbfen Tanten bekommen,
aber icb kenne keinen <]3laf3 auf ber QBelf, an roelcbem toeniger 'Pologamie
berrfcbf.

Sas 92tormonenoolk bat keine boppelfe SHoral. (£5 erroarfef oon bem
Sliann, bah er fo rein fei roie bie frrau. (Ss bat keine (Snffcbulbtgungen

für Übertreter roeber auf ber einen, nocb auf ber anbern Seite.

Sie 33erleumbungen gegen unfern ©tauben unb unfer QSolk müfefen
erfterben, roenn nur bie 3eifungsbericbterffaffer ober bie Pfarrer felbft nacb
lllab kommen unb ficb überzeugen roollten.

Sie grauen finb in llfab fo ficber roie fie es an irgenbeinem Ort ber

QBelf fein können, unb bie SRoral unb bie Heiligkeit bes Heims roerben

eifrigft befcbüfcf." „«millennid 6far".
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Äonferenj in 2au|anne.
0)0111 18.—20. «Hugufl 1923.

(£s foll bier nid)! uon töonferenaen ber 'Poliliher unb mcltlicben Macbf^
baber gefprocben merben, fonbern oon einer 5\onfcrenj oon Männern, bie

gröfeere Macbf befirjen, nämlicb bie 9ftacbf (Softes unb bie Starbt bes

TMeftertums. *Hucb banbelt es Heb niebt um Sriebensoerfräge, obroobl

bas, roas bei biefer 3ufammenluinff gefprocben rourbe, ber 5Rcn?cbbeil ben

^rieben bringen hönnfe, niebf einen ^rieben auf bem Rapier, Jonbern einen

^rieben, ber in bas fiera gefebrieben ift.

QBenig abnlen bie (Sinroobner oon Silben oor faff 3roeilaufenb Gabren,
baf3 bie QSoffcbaff bes oeraebfefen „Collerbuben", toie He Paulus nannten,

einmal bie ganae QBelf erfüllen roürbe. (Sbenforoenig abnfen bie (£in=

uoobner oon Gaufanne, bah in einer Meinen, unfebeinbaren Q3erfammlung
bas geprebigt tourbe, roas fie oon ben Männern, auf roelcbe bie ganje
IBelt blichte, oergeblicb erroarten.

Obroobl fieb bie QSefucber roegen ber geringen 9ftifglieber3abl in jenem
Seil ber 6cbroei3 niebf fo sabtreieb eingefunben ballen als an anbern

Drlen, fo berrfebte boeb roäbrenb allen "Berfammlungen ein guler ©eift unb
bie £onferen3 roar in jeber Q3ejiebung ein (Erfolg. Ülllein bie Salfacbe,

bah ^räjibenl 2). O. 3Rc^ai) oon ber (Suropäifcben 5Hiffion, ^räfibenl

Sabje oon ber 6cbroei3erijcb2)eulfcben 9fliffion unb ^Präiibenf Gbarles
6. Äobe oon ber 5Heberlänbifcb=Q3elgifd)en ©tiffion anroefenb mar, auöer^

bem annäbemb liebjig Millionäre, QBolen bes frriebens, aus ber 6cbroei3

unb aus 'Belgien, macble bie "Berfammlung benhroürbig.

QSerfammlitttfi in 13eoei)»

Stacbbem ber gröijte Seil ber 91tiflionare am 6amstag naebmitfag bas
bekannte 6cblofe Gbiüon befuebf balle, in roetebem QSonioarb feines

©laubens megen oiele Oabre lang gefangen gebalten rourbe, unb bas
bureb QSprons ©ebiebt „Tn e Prisoner of Chillon" in aller "ZBelt behannt

geroorben ift, begann bie benhroürbige ,ftonferen3 mit einer Q3erfammlung
in QSeoeo, einer hleinen 6tabt am ©enfer 6ee, in ber erft hür^licb bie

<ötiffionare bie Arbeit begonnen ballen, ^räfibent Sltcftap unb 'Präfijbcnf

Sab je fpracben au ben Qlnroefenben. 'Präfibent Sabje fpracb über bie

QBicbtigheif unb Ö3ebeutung ber «Botfcbaff, roelcbe bie ©iener bes Äerru
oerhünbigen, unb erhlärte fobann bie 'Bebeufung ber SItifiion Oofepb
6mifbs.

^räfibent 9Jk£ap «überlegte 3uerfl einige ber Ülnfcbulbigungen, bie

überall in (Snglanb unb aueb in anberen 6laaten gegen bie Hormonen
oerbreitet merben unb ging bann ausfübrlicb auf bas Qieb „O mein Q)afer"

ein, bas 9Kiffionar QSoscoe Äefe 3uoor fo meifterbaft in fran3öfifcber Sprad)e

oorgetragen balle. (Sr erhlärte in feinen toeiteren <Husfübrungen ben 3meth
unfres ©afeins, ber barin beftebt, bas eroige Geben 3u erlangen. lXBeiter

3eigte er, mie mir bas eroige Geben erlangen, ober, mas bamit gleid)=

bebeutenb ift, mie mir ben QSafer im fiimmel kennen lernen können,

^räfibent 9Jk£ap erhlärte an Äanb ber 'Bibel, bah mir nur bann ©oft

Kennen lernen hönnen, menn mir bie ©ebote, bie er uns gegeben bat, ooll

unb gana beaebten. <Ulle biefe ©ebote finb in ber Q3ibel niebergelegf.

Ulis fieb bie Oünger Öefu am <Pfingftfage nacb ber ^reujigung oeriam-

melfen, um bem Q3olhe ju prebtgen, unb als fieb ber heilige ©ein" unter

ibnen in reiebem ©tafee hunbtat, fragte bie 9ttenge unter bem Osinflufj bes

Sröflers, mas fie tun Tollten, ©ie Oünger fafeten ben QBillen bes Äerrn
unter ber Onfpirafion bes heiligen ©eifles, ber bei biefer iümbgebung io

reid)licb ausgegoffen morben mar, in folgenben IBorten 3ufammen:



- 293 -

„Suf QSufee unb laffe fiel) ein jeglicber taufen auf ben tarnen Oefu
Gbriflt 3ur Vergebung ber Sünben, fo roerbef ibr empfangen bie <&abe
bes heiligen ©eiffes." 5ier ifi uns in einfacben Torfen ber SBeg gesetgf,

ber 3um Äerrn fübrf, unb ieber, ber ben QBillen bes Äerrn tun roill, roirb

biefen QBeg finben können.

Saufen im (See.

<Unftalt ber Sonnfagsfcbule am Sonntag morgen rourbe ein Sauf=
gottesbienfi an ben Ufern bes ©enfer 6ees abgebalten. <Heun £inber
©oifes konnten bureb bie heilige Saufe einen QBunb mit bem äerrn macben.
®ie Konfirmation ber Täuflinge rourbe in ber <nacbmiffagsoerfammlung
oorgenommen.

2lad)tmtfagst>erfammhtttg«

©ie <Racbmittagsoerfammlung rourbe eröffnet mit bem Singen bes
Öiebes: „Louanges ä Dieu pour le Prophete." ©as (Bebet fpracb Q3ruber

18. 0. QSibges. 3ur Sorlfefcung folgte ein Qieb bes Sbores oonöaufanne.
®be ben Täuflingen bureb bas auflegen ber ftänbe ber heilige ©eift ge=

fpenbet rourbe, ergriff ^räfibent 3K c $\ a p bas QBort unb fpracb folgenbes

:

„QBir baben beute gefeben, roie eine oon ©oif eingefefcfe Äanblung
ooltoogen rourbe. <Heun Täuflinge finb in bas Qßaffergrab binabgeftiegen

unb oon «Ölfeften getauft roorben, bie bie Autorität oom Äerrn basu
erbalten baben. ©iefe neun töinber ©oftes baben bureb biefe Äanblung
bezeugt, baß fie roillens finb, ibr altes Reben 3U begraben mit allen

Scbroacbbeifen, mit allen Sünben unb aus bem QBaffergrab in einem neuen
Geben beroor^uhommen. ©ie Saufe ift bie Sür, bureb roelcbe ©offes «Sinöer

in fein QReicb eingeben, ©er äeilanb bes 9ftenfcbengefcblecbfes bat bas
Q3eifpiel fetbft gegeben, als er in bas QBaffer bes Oorban binabftieg unb
oon Öobannes bem Säufer getauft rourbe. „Cafe es jefet alfo fein, benn alfo

gebübret es uns, alle ©erecbfigKeif w erfüllen." <Uber roas beute einen

befonberen (Einbruch auf mieb maebte, als bie Säuflinge in ben See binab=

gingen, mar bie Saffacbe, bah fie alle in (£rnftbaftigheif roünfcbfen, einen

cbriftUcben Öebensroanbel 3U fübren. QBenn fie bisber bas IBorf ber

QCBeisbeif niebi bielten, bann ift es ibr feffer (snffcblufj, biefe Singe au
überroinben. Q&enn fie jemals ibren 9Ztifmenfcben febabefen, bann finb fie

jefet entfcbloffen, mit ber töilfe bes iSerrn es niebf roieber 311 tun. Sie
roünfcben, keines QRenfcben ©efüble su oerlefeen, fie möcbten niemanbem
etroas nebmen, roas ibnen niebt gebort. 3br Qeben ift oon nun an bem
©ienff bes ßerrn geroeibl, unb roas icb oon biefen gefagt babe, gilt für

alle ^Rttglieber.

©ie 3eremonie ber Saufe ift eine ber rounberoollften ©inge in ber

gan3en IBelf. (Ss ift ein Sinnbilb ber ©rablegung unb ber <Uuferffebung.

©as QBaffer bat fie nicbl gereinigt, fonbern bas, roas ©olf ibrem ©eift

getan bat; unb ibr (Snffcblufj, fieb 3u behebren unb Q3ufee 3U tun, bat fie

3U 9ftitgliebern gemaebt. ©as Sinnbilb ber Saufe ift bie Sür, bureb roelcbe

fie als 9Hifglieber eingetreten finb. ©ureb beoollmäcbfigfe ^Ifeffe finb fie

getauft roorben unb jetjt baben fie bureb bie Reinigung ibres QBefens bas
QSorrecbf, bie 3nfpiration unb bie ftübrung bes heiligen ©eiftes für fieb

3u beänfprueben.

Ißir roerben iefet bas Q3rof mit ibnen breeben; eine anbre QSerorbnung

ber Kircbe roirb ibnen gegeben roerben. Sie nebmen feil mit uns, bie mir

ibnen in ber Saufe oorangegangen finb, um oor Miller ©egenroarf 31t

be3eugen, bafe fie immer fieb erinnern roollen, bie ©ebofe bes Äerrn 3u

balten. ©ie 9Ititglieber ber Kircbe follen immer barauf aebfen, roenn bas
Ülbenbmabl gefegnet roirb, roelcbe Q3erpflicbfung fie auf fieb nebmen. QBenn
icb 3bnen ein QSerfprecben macbe, bann boffe icb, bah Sie es als etroas
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heiliges annehmen, unb wenn icb 3bnen mein 'JBort gebe, bann hoffe icb

bah es 3hnen binbenber fein wirb als meine Unferfchriff. ©rei ©inge

bezeugen mir oor bem Q3ater im fiimmel unb auch oor unfern OTitmenfcben

1. baf? mir roillens finb, feinen Flamen auf uns du nehmen, 2. bah mir

feiner allejeil gebenKen, 3. bah mir bie ©ebofe hallen, bie er uns gegeben hat.

51ach ben QBorfen bes ^räfibenten Sttc&ai) mürbe ben Täuflingen

ber heilige ©eift gefpenbef, unb barauf mürbe bas heilige Ülbenbmabl

gefegnef unb ausgefeilt, ^räfibenf ßinchlei) legte fobann ben $tnroefen=

ben bie ©eneralautorifäten ber Strebe unb ber Qftiffion oor, bie oon ben

Ülnmefenben einflimmig angenommen mürben.

®er nächffe 'Hebner mar QSruber Spilsburo, ber ^räfibenf ber Siege*

.fionferenj. (Sr brückte feine Sreube aus, in Gaufanne fein au Können unb

übermittelte ©rüfee oon ben heiligen in 'Belgien. On feinen QSemerKungen

führte er aus, bah bie Kirche auf bie «BerantmorflichKeit eines ieben 9Itif

gliebes gegrünbef fei unb bah heines ber 9ttifglieber ohne ben SBunfcb,

Sorffchriffe 3u machen, unb ohne falfächliche «Hnffrengungen oormärts*

hommen hönnfe.

trüber S\av\ 91t. "Hicbarbs, ber frühere ^onferenjpräfibenf oon

Ciege, mar ber nächfte 6precher. ülnKnüpfenb an bie am borgen oorge=

nommene Saufe fagfe er, bah es nichts Schöneres gäbe, als einen 3meifel

übermunben 3u haben unb zeigte bann, mie ber ©laube 3uerft nicht eine

uollKommne Kenntnis iff, fonbern mie er gepflegt merben Kann, bis er

allmählich gleich einem 6amenhom mäcbft, bis mir bie größten unb tiefffen

IBahrheifen bes (Soangeliums begreifen hönnen.

'Präfibenf fiobe oon ber <nieberlänbifcb=Q3elgifcben <miffion oerglicb

bie, melcbe bas Gicht bes ßoangeliums nicht erKannf haben, mit «ZBam

berem in einem fremben unb gebirgigen Qanb, bie ben QBeg nicht Kennen

unb baher leicht ©efabr laufen, ben rechten <£fab 311 oerlieren. ®ie aber,

melche einen Q3unb mit bem £errn gemacht haben, oerglich er mit ben

(Smmobnern eines Ganbes, bie alle <ZBege Kennen unb baher felbff in ber

Qlacbf ficher unb ungefährbet manbeln Können.

<Der lebte Sprecher ber Stacbmitfagsoerfammlung mar ^räfibent

Sabje. (St lieh burch ben ilberfefcer bie QBorfe 'Pauli über bas <Hbenb=

mahl oorlefen, bk im 11. Kapitel im erften ^orinfherbrief gefchrieben ffehen

unb lenKfe bann bie <HufmerKfamKeit ber QInmefenben auf ben *Bers, in

melchem es beifcf: „Unb mer unmürbig oon biefem Q3rot iffef unb oon

biefem Welche frinKet, ber iffef unb frinKet fich felber 3um ©eriebf, baburch,

bah er nicht unterfcheibe ben Geib bes Äerrn." ©aber follten mir, fagte

'Präfibenf Sabie, ehe mir 3um Sifcb bes fterrn gehen, uns ernffltch prüfen,

ob mir mürbig finb, am «Hbenbmabl feiUunehmen. QBenn mir etmas gegen

unfern Ülächffen haben, bann ift es unfre heilige Pflicht, bie Sache guf=

3umacben, unb menn mir bies nicht tun, bann finb mir unmürbig unb be=

trüben ben ©eift bes Äerrn. Unb menn mir uns nicht oon unfern Sünben

beKehren, bann merben mir Kalt merben, mir merben bas (Soangelium

oerleugnen, benn es iff unmöglich, bah mir bem äerrn gefallen, menn mir

unmürbig oon feinem Ülbenbmahl nehmen. <ZBar es nicht nofmenbig, bah

ber Äerr uns biefe Q3erorbnung gegeben hat? ©enn menn mir bas <Mbenb=

mahl nicht hätten, bann mürben mir uns oielleichf nicht bie 9Kühe machen,

ein Gnoenfar oon uns 3U nehmen, um ju fehen, roo mir flehen unfern

©efebmiftem gegenüber. IBir benKen manchmal, menn uns jemanb mebe

getan hat, bah es bes anbern Pflicht fei, 31t uns 3U Kommen, aber ein

mahrer heiliger ber Gefcten Sage marfet nicht fo lange, menn er meifj,

bab fein Machbar etmas gegen ihn hat, er geht felbft hin unb macht bie

Sache gut. ^räfibent Sabje führte fobann bas Q5eifpiel oon Petrus an,

ber 3u bem fierrn Kam unb ihn fragte, mie oft man einem Q3ruber oer=

geben muffe. ÖBie fchön märe es boch, menn bie IBelf bas (Soangelium
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angenommen bäffe, unb nach ben ^rinaipien banbeln mürbe, bie inbeaug

au? bas Qlbenbmabl bargelegf morben Unb. W\x baffen eine anbre SBelf.

ja eine QBelf bes ftriebens. 3um 6cbluffe [einer Ülusfübrungen gab ^räfi=

bent Sabie in einbruchsoollen TBorten fein 3eugni5 oon ber QBabrbeif

be5 (Soangeliums oor ber Verfammlung.

23erfamm(itttg der Srauenoeremsardetfer,

flfnfcbliehenb an biete oom Äerrn fo reieblicb gefegnefe Versammlung
fanb eine Sif3ung aller Srauenoereinsarbeiferinnen ftatf. 6cbtoefier (Smma
9Zlc5\ ar> , bte ^räfibenfin ber ftrauenoereine ber (Suropäifcben 91tiffion, gab

ben Scbmeffem Belehrungen über bie QBicbfigheif ber <Hrbeif ber 5rauen=

bilfsoereine unb jeigfe, auf melcbe QCBeiTc bie Arbeit am beffen unb erfolg=

reiebffen forfgefübrf merben hann.

Sie 2lbettdoeHammlttii9*

(Die Qlbenboerfammlung mürbe eröffnet mit bem 6ingen bes Qiebes

„Honneur k l'homme qui a vu Dieu le Pere". ©as (Bebet mürbe oon

trüber Äenri Gbappuis gefproeben. 3ur Sorffefcung folgte ein Qieb

bes Öaufanner Gbores. ©er erfie Sprecber mar ©aoib Ö. Sitemap.

(Sr brächte feine Sreube barüber aus, mteber mit ben heiligen sufammen
fein 3u bürfen, bie er für fo lange 3eif kannte, ©as, mas bas (Soangelium

fo merfooll macht, fagfe er, ilf bie feffe, unerfcbüflerlicbe (Brunblage, auf

bie es gebaut iff. (Er bezeichnete bie Kirche als Organifation ber Veranf=

it>orflicbheifen, mo jeber mifbelfen hann, bas <Keicb (Softes aufzubauen,

^räftbenf Äpbe oon ber 21ieberlänbifcb=23elgifcben 9Hif[ion ergriff fobann

bas Q&ort. (Sr fpracb über bas 10. Kapitel Sobannes, mo Pilatus an Sefus

bie Srage fiellf, mas QBabrbeif fei. Viele SItenfcben ffellen aueb beute noeb

biefe ftrege, unb fie geben oon einem sum anbern unb fueben bie QBabr=

beif, obne in ber Gage au fein, fie su finben. ©er (Brunb iff ber, bah bie

intenfeben oon ben mabren IBegen bes Äerrn abgemieben finb. ©ergebner
erzählte bann, roie in bm legten Sagen bie IBabrbeif bureb ben ^rofeten

Sofef Smifb mieberbergefiellf mürbe, unb fpracb über bie Q3ebeutung, bie

feiner Vifion suhommf.

©ie ^ebe ^räfibenf Sitemaps, bie nun folgte, merben mir in ber

näcbften Kummer im 6fern oeröffenflieben. Stach ben QBorfen ^räfibenf

Sitemaps fcblof3 bie Verfammlung mit (Befang unb (Bebet oon Sftiffionar

<G3. Srombribge.

2RiWtottan>erfammlmi9.

<Hacb einer fpeziellen ^afsoerfammlung mürbe bie Verfammlung aller

<ffiiffionare um 9.30 Hbr am SItonfag morgen eröffnet, ©as erffe Qieb

„Put your Shoulder to the wheel" mürbe gefungen unb bas (Bebet oon

Bruber (Elias 9K. (Sannon gefproeben. 3ur Sorffefcung folgfe bas Cieb

„0 my Father".

©en trübem mürbe 3uerff (Belegenbett gegeben, ihre (Befüble auszu=

fpreeben unb baupffäcblicb ibre (Bebanhen über bas Sbema auszubrüchen

„"JBas bebeufet bie £ircbe für mieb". 3uerff fpracben bie Brüber aus ber

franzöfifeben 6cbmeiz unb bie Vrüber aus Belgien. 6ie alle, im Verein

mit ben QIHffionspräfibenfen unb mit ^räfibenf 91k£ap, befürmorfefen bie

•JBiebereröffnung ber franzöfifeben 3Hiffion, bie im Oabre 1912 ge=

grünbef roorben mar, aber bei Qtusbrucb bes Krieges aufgegeben merben

muhte. (Es mar eine Sreube, ben aufrichtigen 3eugniffen unb (Befühlen ber

©iener bes Äerrn 3U laufeben, ©ie IBorfe, bie gefproeben mürben, harnen

mirhlicb aus innerffem Sehern <Racbbem fieb bie einzelnen SItiffionare

ausgefproeben baffen, gaben ^räfibenf ßobe unb ^räfibenf Sab je, fomie

6cbmeffer 9IU&ao ben <Hlfeffen einige (Ermahnungen unb Belehrungen.
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Onzwifcben toar bie 3cit ziemlich oorgerücht unb es muhte eine hieine

•^aufe eintreten. <ftacb einer Unterbrechung oon einigen Minuten mürbe
bie SPßiffionaroerfammlung fortgefefct. Vier 33rüber fangen bas Quartett
„When you come to the end of a perfect dayu

, worauf 'Präftbent 911 cS\ an
bas QBort ergriff unb bie übrige 3eif in «Hnfprucb nahm. <Mls mir feinen

Torfen laufcblen, rourbe uns oon neuem bie Qßabrbeif beflätigt, bah man
bie Vorzüge unb (Sigenfcbaften eines grohen 9Rannes erft bann recht hen=

nen unb fcbäfeen lernt, toenn man ibn banbeln unb fprecben fiebf unb bas
Vorrecht bat, mit ibm zufammen zu fein. Sie QBorte biefes Cannes riefen

bei allen 9Hiffionaren einen tounberbaren unb nachhaltigen (Einbruch ber=

oor, ber nicht befchrieben werben hann. ISräfibenf ^Icc^an bezeichnete bie

6elbfterhenntnis als eines ber gröfeten 3iele, bas ein jeber ÜRenfch oer=

folgen füllte. (£r nannte einige ber oielen Gbarahferoeranlagungen, bie

bie 9Kenfchen ooneinanber unterfcbeiben unb fagle, bafj 9Renfcben mit

allen biefen oerfchiebenen Gbarahteroeranlagungen hier zufammengehommen
feien, um einunbbemfelben 3wech zu bienen, um einunbbiefelbe Sache zu

förbern. ©eshalb uergleicbt er bie furche mit einem Scbmelzfiegel, bie

alle biefe oerfchiebenen Veranlagungen zufammenbringt unb uns lehrt,

unfere unerwünschten (Eigenfcbaffen abzulegen unb bie guten (Sigenfcbaffen,

bie mir an ben anbern fehen, für uns anzunehmen unb in uns 3U ent=

wichein. QBir wollen immer unentwegt auf bem ^fabe ber Sttännlicbheit

wanbeln, unb toenn mir einmal aus biefer 6chule bes Gebens heraus^

hommen, bann foüten uotr mit ber ©emißbeit herausgehen, bah roir erfolg^

reich gewefen finb, foiange mir barin waren. 5)iefe Kirche ift bie größte

(Sharahterbilbnerin in ber Qßelf. Gafet uns beute entfcbeiben, ob wir lieber

ber SBelt folgen wollen, ober ob wir treu bis m unferm Gebensenbe bei

ber Kirche flehen möchten. On beutlichen QBorten ftellte ^räfibent 9ftc£ao

bas Geben ber QBelf mit feinen Verfügungen bem Geben ber 9Kännlichheit

unb (Shrlichheit gegenüber. (Er zeigte, wie wertooll unb wie oiel fchöner unb

beffer es ift, auf ben 'Pfaben ber £ugenb zu wanbeln als auf ben 'Pfaben

ber SBelf.

Ülach ben Ausführungen ^räfibenf Slkföaos hatten bie <Htiffionare

©elegenheit, fragen zu Hellen, wooon fie auch reichlich ©ebraucb macb=

ten. Manche werfoolle Snflruhtion honnte auf biefe <XBeife noch erteilt

werben. <Hach 6ingen bes Qiebes „We thank thee O god for a prophei"

unb nach ©ebet oon trüber 'Kipplinger würbe bie gefegnete Verfamm=
lung um 6 Uhr abenbs gefchloffen.

©ie in jeber Äinficht fo bemerhenswerte Konferenz würbe burch eine

gefeilige 3ufammenhunff am 9Honfag abenb abgefchloffen. ©ie ©efcbmiffer

in Gaufanne haften im Verein mit ben Schweizer SItiffionaren unb ben

SHifionaren aus Belgien ein gutes, abwechflungsreiches Programm uor=

bereitet, an bas Heb bie <Unwefenben noch immer gern erinnern werben.

Xlnfer befonberer Sanh fei <£räfibent fiinchlci) oon ber franzöfifchen

Konferenz, ber burch feine Vorbereitungen zum guten Verlauf ber ganzen

Konferenz beitrug; ebenfo fei ber Vrüber 5). G. 911 c^ an, (Sbuarb geh
unb Stephen G. ©urrant gebucht, bie währenb ben oerfchiebenen Ver=

fammlungen als <Dolmelfcber in ber franzöfifchen Sprache werfoolle ©ienfte

leiffefen.

II *f &ti>rn «fcfceint monatlid) jmeimal. Sejugspreis für 2)euffd)laiib, öfterreid) unb Ungarn

Wfl $1(111 lOOOOO iHlarh für bas uteri e 'Bier! cljat)r. 3är>rlid)er Seäitgspreis für bie

6d)toeia 5 ffrs., für glmeriha unb bas übrige Muslanb 8 granhen.

t$Ur bie Verausgabe oerantiuortlid)

:

5 r e b Sabje, «PräiibenJ

btt 6d)roeiaerifd)en unb <Seutfd)en 9Biffton ber fiird)e 3efu SbrifH ber fieUigen ber Cefrten Sage

flhrrtffrt t"r 2)eutf*lanb un*> öfterreid): ßörrad) (<8aben), «Poftfad) 208.

flUl(|)( für bie 6d>roei3 unb bas übrige Stuslanb: ggf et (6d)toeia), geimenftrafje 49.

<Dru* : Oberbab. TSoIhsblati, Görrod)


